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Kurze Topographie der Jugend

Klaus Hurrelmann, Leiter der Shell-Jugendstudie, definiert Jugend 
folgendermaßen: „Heute beginnt die Jugend mit zwölf Jahren. Dann 
hat mehr als die Hälfte eines Jahrgangs die biologische Geschlechts-
reife erlangt. Schwieriger ist es, das Austrittsalter aus der Jugend zu 
definieren: Dafür gibt es kein biologisches Kriterium. Wir setzen es 
bei  25 Jahren an: Dann ist die Mehrheit mit der Ausbildung fertig, 
verdient Geld und denkt über Familiengründung nach.“

Das durchschnittliche Jahreseinkommen jugendlicher Arbeiter und 
Arbeiterinnen beträgt 11.974 EUR. Die Armutsgefährdungsschwelle 
liegt bei 11.406 Euro, das sind rund 950 Euro pro Monat. Von den 13 
% Armutsgefährdeten in der Gesamtbevölkerung schaffen 48 % im 
folgenden Jahr den Austritt aus der Risikogruppe. Armutsgefährdete 
bis 19-jährige haben eine überdurchschnittliche Chance, im Folgejahr 
ein Einkommen über dieser Schwelle zu erzielen. Umgekehrt haben 
sie aber auch ein 1,5-faches Risiko im Folgejahr in Armutsgefährdung 
zu geraten (Statistisches Zentralamt). 46 Prozent der jungen Oberös-
terreicher vermissen das Gefühl beruflichen Erfolgs, 45 Prozent gu-
ten Verdienst, 44 Prozent die Gewissheit eines sicheren Arbeitsplatzes,      
39 Prozent den Aufbau eigenen Besitzes (IMAS-Jugendstudie).

„Ein Trend, den wir seit einiger Zeit feststellen mussten bestätigt 
sich in der Kriminalstatistik des Jahres 2008 neuerlich. Die Kinder- 
und Jugendkriminalität ist, im Gegensatz zu allen anderen Alters-
gruppen, deutlich angestiegen“, so die Innenministerin Maria Fekter. 
Speziell bei den 10- bis 14-Jährigen ist ein Anstieg von 25,8 Prozent 
zu verzeichnen. 

Für die Gesundheit der österreichischen Jugendlichen ist das rela-
tiv häufige Übergewicht besorgniserregend. Die Helena-Studie gibt 
an, dass Kinder hierzulande doppelt so viel Schokolade naschen wie 

in anderen Ländern. Laut OECD haben 12 % der 11- bis 15-Jährigen 
Gewichtsprobleme oder sind adipös. Die OECD-Studie macht auch 
auf den vergleichsweise ungesunden Lebenswandel der heimischen 
Jugend aufmerksam: Fast die Hälfte der 15-Jährigen hat mit 13 Jah-
ren schon zur Zigarette gegriffen.  41 % der Burschen und 36 % der 
Mädchen waren mit 15 Jahren schon mindestens zweimal betrunken. 
Die HBSC-Studie (Health Behaviour of School Children) besagt, dass 
23 % der Buben und 18 % Mädchen mindestens einmal pro Woche 
Schnaps konsumieren. 

Laut „Durex Sexual Wellbeing Global Survey“ haben nirgendwo 
Jugendliche so früh das erste Mal Sex wie in Österreich. Mit 17,3 Jah-
ren sind Mädchen und Burschen in Österreich fast zwei Jahre früher 
sexuell aktiv als im weltweiten Durchschnitt  (19,25 Jahre). Mädchen 
sind dabei sieben Monate früher dran als Burschen. 2008 haben laut 
Statistischem Zentralamt 2.747 Frauen unter 20 Jahren ein Kind gebo-
ren, 7 waren unter 15 Jahre. 

Die meisten Österreicher, 86.311 Personen im Jahr 2008, wechseln 
im Alter zwischen 20 und 25 Jahren den Wohnort. Sie folgen Arbeits-
markt- und Ausbildungsmöglichkeiten und ziehen dementsprechend 
häufig in urbane Zentren. Zuwanderer nach Österreich sind am häu-
figsten zwischen 25 und 29 Jahre alt, 44.829 Menschen waren das im 
Jahr 2008. Jugendliche bilden auch die größte Gruppe der Einbürge-
rungswilligen: Im Jahr 2009 waren drei Fünftel (4.948 Personen) unter 
30 Jahre alt, wobei allein mehr als die Hälfte davon (2.669 aller Ein-
gebürgerten) jünger als 15 Jahre waren (Quelle: Statistisches Zentral-
amt).

Wir wünschen viel Freude mit dem neuen Heft
Bernhard Seyringer & Manuel Schilcher
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Dieses Lebensgefühl der permanenten Unsi-
cherheit nimmt in der Krise noch deutlich zu. 
Die junge Generation ist damit aufgewach-
sen und sieht darin keinen Skandal, sondern 
ihren natürlichen, nicht hinterfragbaren All-
tag. Doch was könnte diese Generation noch 
wundern? Einen Staat, der mit einer arbeits-
marktorientierten Wirtschaftspolitik Vollbe-
schäftigung anstrebt, der Wohlstand für die 
breite Masse und den Aufstieg der unteren 
Schichten ins Zentrum der Politik rückt, der 
sich für Versorgungsleistungen zuständig 
fühlt, haben die jungen Menschen nie kennen 
gelernt. Sie sind mit Krisen groß geworden, 
geprägt vom 11. September, der Bildungskri-
se, Arbeitsmarktkrise, der Dotcom-Blase, der 
herbeigeredeten Pensionsunsicherheit, der 
Bankenkrise, der Globalisierungskrise sowie 
dem abstumpfenden Rausch der Apokalypse, 
was die Umwelt angeht.

Selbst die letzte Gewissheit, dass auf die 
Herrschaft des Geldes und der Banken Verlass 
ist, wurde am 15. September 2008, mit dem 
Zusammenbruch der Lehmann Brothers, 
zerstört. Nun sind sie wieder von einer Krise 
bedroht, von Arbeitslosigkeit, Rezession und 
allem, was dazugehört. Niemand will es 
kommen gesehen haben, keiner will dazu 
beigetragen haben, bezahlen werden die 
Krise aber vor allem jene, die auch vorher 
kaum Chancen hatten: junge Menschen aus 
den sich massiv ausdehnenden Rändern der 
Gesellschaft. Es ist wieder eine Bestätigung 
für all die Ahnungen, die sie schon lange mit 
sich herumtragen: Den  Letzten beißen die 
Hunde. 

Die Regierung macht Schulden, um Ban-
ken zu retten, nicht für die Notstände dieser 
Generation. Die Lasten gehen aber voll auf 
ihr Konto. Die junge Generation nimmt es 

Nichts als geplatzte Blasen. 
Vom Ende der Gewissheit

TEXT: BERNHARD SEYRINGER, 

MANUEL SCHILCHER 

„3 EUR Stundenlohn und sogar Geld mitbringen“; „Keine Bezahlung für Über-

stunden“; „1.000 EUR für eine 40-Stunden-Woche als Anwaltsgehilfin“; „Chef 

zahlt Löhne nicht und droht mit Kündigung“; die Gewerkschafts-Telefonhot-

line enthüllt die bittere Realität auf dem Arbeitsmarkt. Wer einen Eindruck 

vom individuellen Ausmaß der aktuellen Krise bekommen will, darf sich nicht 

auf das Lesen der Überschriften beschränken: Wie hilflos ist da der starke Arm 

der Arbeiterschaft, an den sich ein immer größeres Heer Entrechteter wendet! 

Ein noch größeres Heer an Unsicheren beobachtet im Abseits die unaufhalt-

sam näher rückende Front existenzieller Bedrohungen. Mit tiefer Betroffenheit 

informiert die Gewerkschaft zwar über jedes Arbeiterschicksal, zugleich wird 

aber auch die Paralyse der großen Institution offenbar. Denn meist ist die Hilfe 

auf tiefes Mitgefühl und ehrliche Besorgnis beschränkt. 
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zur Kenntnis, genau so wie sie die Enteignung der Renten, die 
lächerliche Reform des Bildungsvollzugssystems, oder die an 
Nepotismus grenzende Verschacherung des Staatsvermögens, 
das den Wohlstand der Generationen sichern sollte, achselzu-
ckend mitverfolgte.

„Das Prekäre ist das zentrale Merkmal dieser Generation“, 
sagt der Soziologe Professor Ronald Hitzler. „Und zwar prekär 
nicht im Sinne von niedrigem Einkommen, sondern als Aus-
druck von Unsicherheit. Materiell geht es dieser Generation 
nicht unbedingt schlechter. Das Prekäre an dieser Generation 
ist, dass die Lebensverhältnisse instabil sind und sich jeder-
zeit ändern können.“ Klaus Hurrelmann, Mitherausgeber der 
Shell-Jugendstudie: „Die Unruhe, eventuell nicht an der Ge-
sellschaft teilhaben zu können, führt zu einem latenten oder 
offenen Krisengefühl.“ Es ist eine verunsicherte Generation. 
Auch eine Studie der deutschen Stiftung für Zukunftsfragen 
zeigt: 70 Prozent sehnen sich nach Sicherheit.

In den meisten Fällen waren Jugendliche in Österreich bis-
her nicht von existentiellen Krisen bedroht, aber die Besorgnis 
wächst. So passen sich auch die Vorstellungen an. Die meisten 

wünschen sich nur, ein anständiges Leben führen zu können, 
so wie sie es von klein auf gewohnt sind. Ihre Träume sind 
klein. Sie wollen einen Job, von dem sie leben können. Sie wol-
len irgendwann mal eine Familie. Und sich das leisten können. 
Aber viele haben Angst, dass es dazu nicht mehr reicht. Die 
derzeitige Wirtschaftskrise trifft die Jugend besonders hart, 
wenn sie nun keine Ausbildungsplätze mehr bekommt, nicht 
übernommen wird, wenn ihre Verträge jetzt als erste gekün-
digt werden. Wenn Unternehmen entlassen, kommen die Jun-
gen ohne Kinder, die Neuen, zuerst dran - so funktioniert die 
Sozialauswahl. 

Man spricht von der „Generation Praktikum“. Keine Gene-
ration absolvierte so viele Praktika wie diese, von der Friseuse 
zur Geisteswissenschaftlerin, vom Kellner bis zum Ökono-
men, Naturwissenschaftler, sogar die Juristen. Sie leben mit 
unsicheren Arbeitsverhältnissen. Ein Praktikum aber führt 
nicht zum sicheren Arbeitsplatz, sondern zum nächsten Prak-
tikum, vielleicht in ein befristetes Arbeitsverhältnis, oder in 
eine Leiharbeitsfirma. Das gilt für gut Ausgebildete genauso 
wie für einfache Arbeiter. »
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Den Jugendlichen von heute fehlen Modelle, 
Vorbilder und Programme, die ihnen einen 
einigermaßen sicheren Weg in die Zukunft 
zu weisen vermögen. Vielfach ohne Hilfe 
und Unterstützung stehen sie vor der täg-
lichen Aufgabe, einen eigenen Stil, eigene 
Werte, eine eigenständige Identität zu entwi-
ckeln. Der postmoderne Jugendliche ist freier, 
individueller als alle seine historischen Vor-
gänger. Eingehandelt hat er sich dafür aber 
die Aufgabe, „bei Strafe seiner permanenten 
Benachteiligung zu lernen, sich als Hand-
lungszentrum, als Planungsbüro in Bezug 
auf seinen eigenen Lebenslauf, seine Fähig-
keiten, Orientierungen, Partnerschaften usw. 
zu begreifen“ (Ulrich Beck).
Die Welt ist in Bewegung, in permanenter 
Veränderung. In einer solchen Welt ist es 
schwer, sich zu orientieren. Die Alten wer-
fen den Jungen Orientierungslosigkeit vor. 
Aber ist das nicht etwas vermessen, wenn 
man selbst aus einer Zeit kommt, in der die 

Verhältnisse noch stabiler, die Zukunft noch 
vorhersehbarer und es deshalb auch leichter 
war, seinen Weg zu finden? Auch am nicht 
vorhandenen Verständnis für diese Orientie-
rungsprobleme zeigt sich, dass die Alten der 
Jugend immer weniger zu sagen haben, weil 
sie die postmoderne Gesellschaft und die mit 
ihr verbundenen neuen Lebensbedingungen 
nicht begreifen. Wenn sie ihnen Ratschläge 
geben, dann sind es solche, die vielleicht in 
den 70ern geholfen hätten. Für das erste De-
zennium des neuen Jahrtausends sind sie aber 
unbrauchbar.
Die Jugend ist im Leben weitgehend auf sich 
alleine gestellt, muss sich alleine in die Zu- 
kunft vorantasten und hat dabei noch die 
ständig räsonierenden und labernden besser-
wisserischen Alten an der Backe, die so tun, 
als wüssten sie alles, in Wirklichkeit aber 
nicht einmal die Features ihres Handys und 
die WLAN-Funktion ihres Laptops verste-
hen.

Warum soll ich wissen, wo es langgeht, 
wenn es meine Eltern auch nicht wissen?

TEXT: BERNHARD HEINZLMAIER

Jugendliche ohne Vorbilder in der Postdemokratie

Schon im Jahr 1971 stellte die weltberühmte Ethnologin Margaret Mead fest, 

dass unabhängig von ihrem jeweiligen Standpunkt alle Jugendlichen, seien 

sie nun die größten Zyniker oder die größten Idealisten, von der Erkenntnis 

berührt worden sind, dass es in der ganzen Welt keine Erwachsenen mehr 

gibt, die ihnen sagen könnten, wie es weitergeht. War diese Aussage für die 

beginnenden 1970er Jahre wohl noch etwas kühn, so scheint heute ein Zeit-

alter begonnen zu haben, in der sie tatsächliche Gültigkeit beanspruchen 

»
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Die oberste Aufgabe der Jugendwohlfahrt 
(JW) ist der Kinderschutz. Aber trotz der 
engagierten Arbeit der Sozialarbeiter und 
der vielfältigen Organisationen, die sich ge-
meinsam mit der JW in Oberösterreich  für 
Kinder und Jugendliche einsetzen, trotz all 
dem Bemühen gibt es die unerträgliche Tat-
sache tragischer Kinderschicksale. Wie geht 
man damit um? 
Frau DSA Heidemarie Graf, die Leiterin der 
Jugendwohlfahrt in Oberösterreich, erzählte 
XING davon. 

BALLUNGSRÄUME SOZIALER NOT
Oberösterreich ist in weiten Teilen ländlich 
geprägt, typischerweise kleinere Orte mit ei-
nem hohen Maß sozialer Kontrolle. Da gibt 
es eine Gastwirtschaft, eine Kirche, den Le-
bensmittelhändler, vorwiegend Einfamilien-
häuser und eine höhere Anzahl von Kindern 
pro Familie als in Städten. Daneben gibt es 
in Oberösterreich auch sehr industrialisier-
te Ballungsräume urbaner Prägung – Wels, 

Linz, Steyr. Die sozialen Brennpunkte sind 
meist dort zu verorten, wo die soziale Kon-
trolle geringer, der Wohnraum günstiger, die 
Bevölkerung dichter ist, wo die Menschen 
häufiger umziehen und die Anzahl der Al-
leinerzieherinnen höher als durchschnittlich 
ist. Man spricht hier von einer „erhöhten So-
zialraumbelastung“.

Hier gibt es häufiger als sonst Fälle, um die 
sich die Sozialarbeiter der JW kümmern. Die 
geringere soziale Kontrolle bedeutet nämlich 
auch, dass es an Unterstützung mangelt. In 
Dörfern ist es häufig eine Selbstverständlich-
keit sich für die Nachbarn zu interessieren. 
Ein Nebeneffekt davon ist, dass die Umge-
bung relativ schnell eine Ahnung hat, wenn 
jemand Hilfe braucht. Oft kann dann Unter-
stützung unkompliziert und schnell in diesen 
Gemeinschaften selbst organisiert werden. 

Diese Effekte einer relativ stabilen Ge-
meinschaft gehen in Gebieten, die rasch 
wachsen bzw. wo die Bewohner-Fluktuation 
hoch ist, verloren. Das System von stabilen 

TEXT: JANA HORVATH 

Weder Milch noch Honig. 
Kinder ohne heile Welt

Warum gibt es gequälte Kinder? Darauf gibt es keine Antwort – allenfalls bemühte Ausflüchte. In 
unserer arbeitsteiligen Gesellschaft haben wir dieses Problem jedenfalls an eine bestimmte Stelle 
delegiert, die einerseits mit einer unmöglich zu erfüllenden Aufgabe betraut wird – alle Kinder zu 
beschützen – und andererseits auch schnell als Sündenbock zur Verfügung steht, wenn das Elend der 
Kinder in den Medien vorgeführt wird.  
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Verbindungen bricht zusammen und die Menschen verlieren 
die Übersicht über ihre Umgebung. Das bedeutet zwar wenig 
Kontrolle durch neugierige Nachbarn, aber auch die gegenseiti-
ge Hilfe und Unterstützung löst sich auf. Diese mangelnde „So-
zialraumkompetenz“ erhöht das Risiko, dass Familien, die in 
Problemsituationen kommen, nicht rechtzeitig geholfen wird.

Niedriges durchschnittliches Einkommen verschärft die 
Lage in diesen Räumen. Familien mit geringem Einkommen 
sind ohnehin sehr damit belastet, die alltäglichen Probleme zu 
meistern. Es bleiben kaum Ressourcen, sich auch noch um an-
dere zu kümmern. Manche Gebiete werden so langsam zu En-
klaven der Armut. Oft wird eine Kultur der Armut entwickelt, 
die Familien über Generationen weiterleben.

Aus ihrer Laufbahn in der Jugendwohlfahrt hat Frau Graf 
dies anhand vieler Fälle beobachten können. „Als ich eine 
junge Anfängerin war, kannte meine Chefin die Familienge-
schichten vieler Menschen, die ich betreute. Dieses Phänomen 
hat mich stark beeindruckt. Die mangelnde Kompetenz das 
eigene Leben so zu organisieren, dass man ohne Hilfe von au-
ßen überleben kann, wird sozial vererbt, als erlerntes Verhalten 
weitergegeben. Kinder in solchen Familien wachsen weniger 
behütet auf und haben später ein höheres Risiko selbst wieder 
Unterstützung zu brauchen. Ebenso geht es Kindern aus Fa-

milien mit Suchtproblemen, wie Alkohol. Sie sind gefährdeter, 
selbst abhängig zu werden.“ 

DIE VERSTECKE DES KINDER-ELENDS FINDEN
Sozialräumlich passen gerade die spektakulären Fälle, wie in 
Amstetten (Inzestfall; in einem Kellerverlies wurde eine Toch-
ter des Hausbesitzers mit den mit ihm gezeugten Kleinkindern 
jahrelang eingesperrt) oder am Linzer Pöstlingberg (psychisch 
gestörte Mutter isolierte ihre drei Töchter in einem vermüllten 
Haus), nicht in dieses Schema. Sie passierten in guten Wohn-
gegenden, in übersichtlichen Häuser-Siedlungen, in Familien, 
die nicht von Armut betroffen waren. In letzter Konsequenz 
gelten eben keine Gesetzmäßigkeiten für Tragödien. Die Ju-
gendwohlfahrt muss Menschen aus allen sozialen Schichten 
erreichen. Dabei sind Frau Graf und ihre Kollegen auf Mel-
dungen von der Polizei oder aus der Bevölkerung angewiesen. 
Das Jugendamt ist nicht autorisiert, von sich aus in Familien 
einzugreifen. Wenn besonders grausame Fälle publik und in 
allen Medien diskutiert werden, häufen sich Meldungen über 
Verdachtsfälle beim Jugendamt. Frau Graf hat die Beobach-
tung gemacht, dass gerade in diesen Perioden besonders viele 
Meldungen eingehen, wo auch tatsächlich Gefährdungen fest-
gestellt werden. »
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TEXT: CHIARA LORENZO

Wie aus kleinen Tyrannen und großen 
Kopfmenschen Familien wachsen.
 Ein Gespräch mit der Psychologin Mag. Regina Medizevec

Frau Medizevec, gibt es Babys mit schwierigen 
Persönlichkeiten oder verstehen wir sie einfach 
nicht?
Die Interaktion der Eltern-Kind-Paare ist 
sehr wichtig. Da geht es um Beobachten und 
Verstehen, was das Baby gerade braucht. Man 
nennt das „ein Baby lesen“. Meistens zeigen 
die Kleinen ja ganz genau, was sie brauchen, 
nur werden sie missverstanden, weil sie ja 
noch nicht konkret sagen können, was ihnen 
fehlt. Der einzige Ausdruck ist einfach ein 
Schmollmund und dann fängt es zu schreien 
an. Die Mütter müssen dann irgendwie ant-
worten. Alle haben das richtige Repertoire an 
Möglichkeiten parat, aber sie haben zu wenig 
Know-how, um zu wissen, DAS ist es jetzt 
genau. Sie probieren eine Beruhigungsme-
thode nach der anderen aus und bringen das 

Baby damit ganz aus dem Rhythmus. Wenn 
man sich vorstellt, ich bin gerade beim Ein-
schlafen und dann holt mich jemand aus dem 
Bett, trägt mich herum usw., dann kann ich 
nicht einschlafen. „Das Baby lesen“ ist die 
Kompetenz adäquat und prompt mit der 
richtigen Antwort auf die Signale der Babys 
zu reagieren. Das hat viel mit der frühen Bin-
dungsqualität bzw. Feinfühligkeit der Eltern 
zu tun. 

Es gibt auch Persönlichkeiten von Ba-
bys, die ganz schwierig und sehr schwer zu 
beruhigen sind. Das ist für die Eltern eine 
große Herauforderung, wenn man keinen 
bestimmten Grund für das Schreien fin-
den kann. Eltern sind dann sehr verzweifelt 
und probieren sehr viel herum. Nehmen wir 
als Beispiel, wenn das Kind schreit und die 

Babys sind sture Egoisten. Wer sich ihrem Willen widersetzt, hat nichts zu lachen. Die Folter der wehrlosen 

Erwachsenen beginnt mit einem herzerweichenden Wimmern, wer da nicht schwach wird, den quälen sie 

mit Schreikonzerten. Das letzte Mittel ist die Träne - sobald sie kullert, liegt auch der Verstand der Großen 

am Boden. Wir Erwachsene haben nur die winzige Chance, uns mit den Kleinen zu arrangieren. Aber wie 

geht das, wenn sie jede Diskussion verweigern, kompromisslos ihre Bedürfnisse durchsetzen? Babys sind die 

schlimmsten Verhandlungspartner. Wie man trotzdem ein Zusammenleben schafft weiß Frau Medizevec, 

die Psychologin der IGLU-Mutterberatung* Mauthausen.

*Es gibt fünf IGLU-Mutterberatungsstellen in Oberösterreich. Hier wird herkömmliche Mutterberatung (Wiegen, Messen, Stillberatung) 

um Sozialarbeit und psychologische Beratung erweitert. Außerdem werden verschiedene Angebote wie Spielgruppen, Babytreffs usw. 

organisiert.
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Mutter versucht es hinzulegen, aber es schreit weiter. Die erste 
Logik sagt ihr, es wieder hochzunehmen, dann schreit es aber 
weiter. So versucht man das Nächste und so weiter. Das ist im 
Grunde genau das Verkehrte, denn man sollte das Kind hinle-
gen, wenn es müde ist und ruhig bleiben, sodass sich das Kind 
beruhigt und einschläft. Bei schwierigen Persönlichkeiten von 
Babys fahren dann die Eltern mit dem Kind im Auto spazie-
ren, damit sie es irgendwie zum Schlafen bringen, weil sie es 
zu Hause in seinem Bett die ersten sechs Monate noch nie zum 
Einschlafen gebracht haben. Die Eltern tun leider automatisch 
genau das Verkehrte, weil sie dem Baby immer mehr Reize 
bieten. 
Letztendlich hängt es von den Eltern ab, wie gut sie sich in der 
Anfangsphase auf das Leben mit dem Baby einstellen können. 
Das ist ein ganz wichtiger Schutzfaktor – diese frühe Bindung 

– für später. Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom bzw. Hyperakti-
vitätssyndrom oder Verhaltensauffälligkeiten etwa korrelieren 
sehr stark mit frühkindlichen Bindungsproblemen. 

Finden ratlose Eltern Hilfe?
Das ist manchmal nicht einfach. Das Leidenspotential der 
Mutter ist da sicher ein Faktor. Manche Eltern von Schreibabys 
machen das monatelang mit und kommen erst zur Mutterbera-
tung, wenn sie völlig fertig sind. Die erste Anlaufstelle ist meis-
tens der Arzt, der überprüft, ob das Kind organisch gesund ist. 
Manche Ärzte meinen da nur, es ist eh gesund, gehen ś wieder 
heim. Ich denke mir, da fehlt es auch an Sensibilität bei den 

Ärzten. Denn das Baby schreit ja weiter und die Mutter ist wei-
terhin gestresst dadurch - am Problem ändert sich nix. Diese 
zermürbende Zeit muss nicht sein, es geht auch anders.

Wenn der Arzt aber erklärt, dass es eine Drei-Monats-Kolik 
ist, dann ist für die Eltern eine Diagnose da. Das bedeutet zu-
mindest eine Erleichterung - endlich weiß man, woran es liegt. 
Man sucht dann nicht mehr weiter. Dabei sind Drei-Monats-
Koliken nur ein großes Schlagwort, das für Fachleute aber gar 
nicht existiert. Es wird vermutet, dass die Kinder nicht schrei-
en, weil sie Bauchweh haben, sondern dass ein Kind, das viel 
schreit, auch viel Luft schluckt. Dadurch hat das Kind dann 
Bauchweh und Blähungen. Natürlich muss die Verdauung 
noch reifen, und manchmal haben Babys tatsächlich Bauch-
weh. Aber dieses endlose Gebrüll bei den Schreibabys sind kei-
ne Drei-Monats-Koliken, da gibt es andere Ursachen. Mütter 
sind dann verzweifelt, wenn das Kind im 4. Monat ist und es 
schreit immer noch genauso. Aufgrund dieser Ammenmär-
chen glauben die Eltern so lange durchhalten zu müssen, dann 
erst fangen sie an, an der Diagnose zu zweifeln. 

Sie kommen oft eher zufällig, zum Beispiel über das Kin-
derkrankenhaus, zu uns in die IGLU-Mutterberatung. Da gibt 
es Fälle wie ein eineinhalbjähriges Mädchen, das noch immer 
jede Nacht Schreianfälle hatte. Die Mutter wusste nicht mehr, 
was sie tun sollte. Sie ist dann über das Kinderkrankenhaus zu 
uns gekommen.

Wir in der IGLU-Mutterberatung können die Eltern gut be-
gleiten, weil viele Eltern jede Woche herkommen. Sie lassen »
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VERANTWORTUNG
Vier Jahre Volksschule, vier Jahre staatliches 
Schulsystem, vier Jahre Zittern und Bangen 
und Hoffen auf den Übertritt ins Gymnasi-
um, vier Jahre Hausarbeit und Vokabelkas-
ten und Elternstammtisch und Mittagsbe-
treuung und Aufwecken, Broteschmieren, 
Hinbringen und Abholen. Und wir sind die 
Verantwortlichen. Es wird Zeit, sich zu fra-
gen, ob wir dieser Verantwortung gerecht 
werden konnten. Und vielleicht auch Zeit, 
danach zu fragen, welche Verantwortung die 
Schule trägt.

ERSTER SCHULTAG
Der erste Schultag ist ein vernieselter Septem-
bertag. Glückliche Kinder, die nichts wissen 
von Bildungsreformen und der Furcht ihrer 
Eltern, sich womöglich für das falsche System 

entschieden zu haben. 
Marie ist unser erstes Kind. Bei ihren beiden 
Brüdern werden wir schon sehr viel gelasse-
ner sein. Drei Kinder im staatlichen, seit Pisa 
geschockten und durch unendliche Schulde-
batten zutiefst verunsicherten Schulsystem: 
Selbstverständlich ist das nicht.

Die Namen der Kinder werden verlesen. 
Beim Namen „Kaiser, Franz-Josef“ wird ge-
lacht. Die Kinder werden den fünf Klassen 
zugeteilt. Marie kommt in die 1e. Marie trägt 
an ihrem ersten Schultag ein Dirndl, was 
ihr nun peinlich ist, weil sie die Einzige im 
Dirndl in der 1e ist. Sie weint ein bisschen 
und hält sich an ihrer Schultüte fest. Ich sehe 
ihre Tränen - und das geht mir so nah, dass 
ich nun hektisch fotografieren muss. Eine 
Mutter sagt mir mitfühlend, dass meine 
Tochter die Einzige in der Klasse sei, die 

Bildungsvollzug
Über die Auslese unserer Kinder 

TEXT: GERHARD MATZIG

»

Zwischen Volksschule und Matura entsteht eine Generation, die die Psycho-

pharmaka-Industrie am Leben erhält: Nie zuvor waren Schüler so labil, nie 

zuvor war die Angst zu versagen so groß. 

Nach den ersten vier Jahren Volksschule im staatlich apokalytpischen Bil-

dungssystem, nach vier Jahren Zittern und Bangen und Hoffen: eine Bilanz 

von Gerhard Matzig. 
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In Gmunden gibt es Sreetworker seit 2006. 
Die tourismusstarke Stadt suchte intensiv 
nach Mitteln, den Vandalismus rund um 
die Aushängeschilder der Gastfreundlichkeit 
einzudämmen. Die Stadtväter schickten da-
her mehr Polizisten auf Streife und ließen ge-
fährdete Räume besser ausleuchten, um Rau-
fereien, komatöse Alkoholkonsumenten und 
demontierte Fahrradständer zu verhindern. 
Zusätzlich entschloss man sich auch, das klei-
ne Streetworker-Büro in einem unauffälligen 
Seitengässchen wieder zu eröffnen.

Das Feingefühl, das viele Stadtpolitiker 
ihren jungen Bürgern entgegenbringen, ist 
nicht nur in Gmunden ein zartes Pflänzchen. 

Räume, wo junge Menschen zwanglos ihre 
Freizeit verbringen können, sind eigentlich 
überall sehr rar. Auf Spielplätzen sind sie 
unerwünscht - Kleinkinder und Jugendliche 
haben unterschiedliche Bedürfnisse in ihrer 
Freizeitgestaltung. Während die einen ver-
gnügt in der Sandkiste spielen wollen, suchen 
die anderen nach einem Platz, um zwanglos 
zusammenzusitzen und Musik zu hören. Das 
kann für beide Gruppen am selben Ort un-
gemütlich werden. Einkaufszentren werden 
da oft eine Alternative für Jugendliche. Aber 
ohne Geld sind die jungen Besucher schnell 
eine lästige Plage für die Ladenpächter. 

In städtischen Planungsbüros gibt es noch 

An Zukünften arbeiten. 
Streetwork in Gmunden - ein Lokalaugenschein

TEXT: SIMONE GRIESMAYR, 

JENNIFER JACK

Sonja Maislinger und Klaus Enser trifft man in Nachtlokalen und an 

Szeneplätzen, sie sind viel auf Spielplätzen entlang der Traun und im 

Gmundner Einkaufszentrum SEP unterwegs. Die Jugendarbeiter versuchen 

so, Kontakt  zu  jungen Menschen zu finden, die ihre Hilfe brauchen.
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wenig Problembewusstsein für die Bedürfnisse 
der jungen Mitbürger. Dazu kommen oft noch 
negative Schlagzeilen, die junge Menschen als 
Randalierer und Komasäufer porträtieren. Jun-
ge Menschen fühlen sich in ihrer Heimatregion 
oft nicht richtig angenommen. Es gibt wenig 
Möglichkeiten, wo Jugendliche altersgemäß und 
ohne hohen finanziellen Aufwand ihre Freizeit 
verbringen können, tanzen, Musik hören, Sport 
treiben können. Besonders in ländlichen Regio-
nen gibt es kaum jugendgemäße Veranstaltun-
gen, Räume und Plätze. In Gmunden etwa ist all 
dies vor allem auf Touristen, Familien und ältere 
Menschen ausgerichtet. Jugendliche werden so in 
Randbereiche abgeschoben, mit ihren Frustrati-
onen und Problemen oft allein gelassen. 

Die Streetworker Sonja und Klaus aber sind 
rund um die Uhr für alle Probleme junger Men-
schen da und für alles zuständig: von Behörden-
gängen über Gerichtsbegleitung bis Liebeskum-
mer. Jeder, der zu ihnen kommt, ist anders. Da 
ist die eigene Lebenserfahrung der beiden eine 
wichtige Stütze. Oft geht es bei den Problemen 
der Jugendlichen um Sachbeschädigung, das ist 
eher bei jungen Männern der Fall. Bei Alkohol-
problemen haben die Mädchen mit den Jungen 
gleichgezogen. Fast immer sind Geldprobleme 
im Spiel, der zu schnell abgeschlossene Han-
dyvertrag ist dabei der Klassiker. Es geht um 
Probleme in den Familien, manchmal auch um 
familiäre Gewalt; aber auch unter den Jugend-
lichen sorgt die Kombination von Gewalt und 
Alkohol regelmäßig für Zündstoff. Sonja und 
Klaus haben den Eindruck, dass die Hemm-
schwelle zum Zuschlagen gesunken ist - in den 
Familien und innerhalb der jugendlichen Peer 
Groups. 

 Obdachlosigkeit ist das schwierigste und 
auch ein häufiges Problem bei jungen Menschen.  
Leider fehlen die Möglichkeiten für Hilfe. Bis-
her ist eine Notschlafstelle an der Finanzierung 
gescheitert. Der Bedarf ist jedoch stark gegeben, 
meint Klaus: „Jugendliche werden manchmal 
einfach von den Eltern hinausgeworfen. Außer-
halb der Familie wird das lange nicht bemerkt, 
weil sie bei Freunden untertauchen. Meist ist ein 
Streit zu Hause der Anlass und junge Menschen 
müssen dann sofort raus.“ »
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Ich habe dahingelebt wie jeder andere, habe 
zwar keine Frau gehabt, aber ein paar Freun-
dinnen, es war also sozusagen wirklich alles 
vollkommen normal. Was  jedoch dann, an 
diesem gewissen Abend, mit mir passierte, ge-
schah von einem Moment zum anderen. Ich
weiß nicht, ob Sie es begreifen werden, denn 
ich selbst habe es nicht begreifen können, weil
es zum einen zu umfassend, zu groß und zum 
anderen so verschwindend winzig ist.

Ich bin an diesem Abend nach einem Kino-
besuch allein nach Hause spaziert, durch die 
Gassen, dann entlang des Burggartens am 
Ring, neben mir die Autos auf der Straße, sich 
in dieselbe Richtung wie ich bewegend. Ich bin 
so dahingeschlendert, ohne Kümmernis, ohne
rechte Freude, neutral mein Empfinden, nicht 
einmal über den Film, den ich gesehen hat-
te, habe ich viel nachgedacht, als auf einmal, 
mitten im Dahingehen, etwas in mir stehen-

Weiter 
(Eine alles umspannende Gleichgültigkeit) 

EIN ROMANAUSZUG

TEXT: XAVER BAYER Es ist vor einiger Zeit etwas mit mir passiert, das ich noch immer nicht ganz be-

greifen kann. Vor einem Jahr noch war alles ganz normal. Ich war zufrieden mit 

meiner Anstellung bei dem Computerspielmagazin, schrieb meine Rezensionen, 

berichtete über Game-Conventions und Ausstellermessen, nahm für verschiedene 

Artikel sogar an Rollenspielen teil und interviewte Videogamer, von denen einige 

jährlich mehrere 100.000 Dollar an Preisgeldern verdienten.

XING 16/09

WANN WERDET IHR ERWACHSEN?



29

blieb, das auch mich zum Stehenbleiben veranlasste und mich, 
wie vom Blitz getroffen, mit einer zuvor so noch nie erlebten 
Plötzlichkeit wissen ließ, dass gerade etwas mit mir geschehen 
war, etwas, wonach ich nie wieder derselbe sein würde, dass 
etwas in mir zu Ende war, jäh, und dass etwas anderes, Neu-
es, mir Unbekanntes an die Stelle gerückt war, an der früher 
mein Selbstverständnis gewesen war, und dieses neue Gefühl 
ist in diesem Moment nichts anderes gewesen, als das rasche 
Erschrecken darüber, etwas ein für allemal verloren zu haben, 
ein Gefühl von Schmerz und Ungläubigkeit und Entsetzen, 
dem ich als erste Reaktion nur meinen Unwillen und eine fast 
panische Geste des Wiedergutmachenwollens entgegensetzen 
konnte.

Ich weiß es heute noch ganz genau, dass ich mich damals an 
den Sockel des Burggartenzauns gelehnt und zu fassen ver-
sucht habe, was da soeben vor sich gegangen war. Es ist ja, wie 
gesagt, durch nichts Bestimmtes ausgelöst worden, so sehr hat-
te mich die Verwandlung ganz aus heiterem Himmel getroffen, 
dass ich es einfach nicht begreifen konnte. Ich hatte ein Gefühl 
wie jemand, der seine letzte Chance verspielt weiß und dem 
von nun an der Weg zurück versperrt und der Weg nach vorne 
kein Weg, sondern nur eine sich trist ausdehnende Ebene ohne 
Richtung ist. Jemand, so mein erster Gedanke damals, hatte 
keine Gnade mehr mit mir, hatte mich aufgegeben, mich abge-

schrieben. Ich habe probiert, das Geschehen in Gedanken her-
unterzuspielen, mich zu beschwindeln, mir vorzumachen, das 
wäre bloß ein eigenartiger Einfall, eine launische Idee gewesen, 
deren Urheber ich selbst war, aber insgeheim habe ich gewusst, 
dass ich mich damit belog. Ich hatte plötzlich nichts mehr in 
petto, hatte mit einem Schritt, mit einem Augenzwinkern, mit 
einem Atemzug, der um nichts anders war als die tausenden 
davor, alles verloren. Und wie zum Hohn sind die Autos weiter 
an mir vorbeigefahren, in dieselbe Richtung, scheinbar diesel-
ben Autos, dasselbe Prinzip. Keiner hatte etwas gemerkt.

Ja, etwas war in diesem Augenblick so resolut vergangen, als 
hätte jemand meine Vergangenheit archiviert, in einen Akten-
ordner gesteckt und irgendwo weggeschlossen, wo sie ab sofort 
für alle Zeit uneinsehbar war. Im selben Moment sind mir die 
versteinerten Baumstümpfe im Burggarten, an dessen Zaun 
ich lehnte, eingefallen. So ist es gewesen, etwas in mir hatte sich 
versteinert und abgelöst, war mir abhanden gekommen, weit 
hinab in die Dunkelheit der Schluchten meines Ichs. Zurück 
blieb ein taubes Gefühl im Körper, der so plötzlich jemand 
anderem zu gehören schien. Ich weiß noch, wie fassungslos ich 
damals war und dass ich die Ahnung hatte, dass das auch so 
bleiben würde. Alles Vertraute war unheimlich geworden. Als 
hätte mit einem Schlag eine andere Weltordnung eingesetzt, 
die mich im Prozess der Veränderung ausgeworfen hatte. »
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Herbst 2007. Columbia Club, Berlin, Freitag-
abend. Wummernde Beats, simple Synthe-
sizermelodien. Stroboskopzucken, Rauch-
schwaden, Bier in Plastikbechern. Über die 
Bühne hüpfen drei Rapper mit dunklen 
Sonnenbrillen, sie werfen Arme und Bei-
ne in die Luft wie Marionetten und rufen: 

„Wir wollen ficken, wir sind alle sexgeil!“

Vorn in der Menge brüllen Steven und 
Marius: „Sexsexsexsexsexgeil?“ Die Leute im 
Publikum tragen T-Shirts, auf denen „Sex-

urlaub“ steht oder „Kotzen macht durstig“. 
Manche haben sich Pilotenbrillen aufgesetzt, 
wie man sie aus Pornofilmen kennt. Der Rap-
per „Frauenarzt“ tritt auf und verkündet, dass 
er der Emanzipation den Mittelfinger zeigt 

– „oder meinen dicken Schwanz“. Steven und 
Marius, beide 17, schreien noch lauter.

Die Texte sind völlig ironiefrei. Was vie-
len gemeinsam ist: Die verbale Gewalt richtet 
sich nicht gegen einen Gegner, sondern di-
rekt gegen Frauen. Schlampen sollen zerstört 
werden. Mit ähnlichen Worten werden die 

What girls and boys really want?

TEXT: JOHANNES GERNERT

Über die dunklen Ränder zwischen Rap und Pornografie.
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Demütigungsclips der Pornoplattformen angepriesen, „anal 
destruction“. Die Betreiber werben damit, dass darin „Girls“ 
gedemütigt, geschändet oder vernichtet werden. „Humiliate“, 

„disgrace“ oder „destroy“ sind Worte, die sich in den richtig 
harten Pornonischen wiederholen – ähnlich klingt das in den 
dunklen Ecken von Myspace oder Youtube.

Ein US-Experiment zu sexueller Gewalt hat in den Achtzi-
gern gezeigt, dass junge Männer, die einen brutalen Porno ver-
folgt hatten, verprügelte Frauen unmittelbar danach weniger 
bemitleideten und Vergewaltigungen eher als die Schuld der 
Frau einschätzten. Es kann gut sein, dass bei Menschen, die 
häufiger Pornos voller Gewalt sehen, ein Gewöhnungseffekt 
einsetzt. Vielleicht ist das wahrscheinlicher, wenn sie Frauen 
ohnehin nicht besonders wertschätzen, wenn das auch in ihrer 
Umgebung kaum jemand tut und wenn Pornos nicht die ein-
zigen Medien sind, die solche Verachtung vermitteln. 

EIN LIED KANN EIN VERBRECHEN SEIN
Im Sommer 2008 standen zum ersten Mal in Deutschland drei 
Rapper wegen ihrer Texte vor Gericht. Sie waren zu einem Sy-
nonym geworden für die nächste Eskalationsstufe: Blokkmons-
ta, Uzi, Schwartz. Drei Musiker, deren Texte so brutal waren, 
dass sie mit einzelnen Stücken gleich ganze Listen von Strafta-
ten zu begehen schienen. Gewaltdarstellung, Volksverhetzung, 
Störung des öffentlichen Friedens, Beleidigung, Bedrohung. 
Amok-Orgien voll zerplatzter Köpfe, gespaltener Schädel und 
von Kugeln durchsiebter Körper. 

Es geht darum, was ihre Texte anrichten könnten bei den 
Jugendlichen in Neukölln und Kreuzberg. Bei denen, „die 
sowieso schon einen Schlag haben“, wie einer der Verteidiger 
sagt. Die jungen Leute in den Brennpunktvierteln, die könnte 
so etwas anstacheln. „Futter und Nahrung für Amokläufer“, 
nennt die Richterin die Texte später. Es ist ein Präzedenzpro-
zess. Eine Warnung an alle, die da draußen an den Rechnern 
sitzen und vielleicht von eingeschlagenen Polizistenköpfen 
rappen. 

Schulz-Spirohn, der Staatsanwalt, ist Mitte 40, trägt Jeans 
und seine Haare als gegelten Igel. Er will diese Sache hier klä-
ren. Diese Grenze ziehen. Es soll niemand mehr denken, dass 
er im Internet ungeschützt vor sich hin rappen kann.

In Songs des amerikanischen Rappers Eminem, sagt einer 
der Angeklagten draußen auf dem Flur in der Pause, werden 

„Pamela Lee“ Anderson die Titten abgerissen. Der Staatsan-
walt hört Eminem. Das stand in der Zeitung.

Eine Medientheorie skizziert Mediennutzer als Menschen, 
die nach Gratifikationen suchen. Sie wollen Bedürfnisse be-
friedigen. Bei Pornos kann es darum gehen, Triebe zu stillen, 
mit Geilheit umzugehen. Aber auch: Macht auszuüben, in der 
Fantasie. Und wie ist das beim Rap?

Kein Begriff drückt die Verbindung von Sex und Gewalt, 
die dieses Genre prägt, so deutlich aus wie „ficken“. Man fickt 
eine Frau. Das ist Sex. Man fickt einen Mann. Das ist Gewalt. 
Es ist ein und dasselbe Wort. Für den Ausdruck „Gangbang“ 
tauchen in einschlägigen Lexika verschiedene Bedeutungen 
auf: Sex von einem oder einer mit vielen anderen, eine Or-
gie, die Massenvergewaltigung einer Frau. Oder aber: brutale 
Schlägereien zwischen Gangs.

Einer der Münchner Jugendlichen, die im Herbst 2009 an 
einer S-Bahn-Station einen Mann totgetreten haben, hatte auf 
seinem Unterarm den Schriftzug „Hip-Hop“ tätowiert. Die 
Beschreibung seines Alltags: Langeweile, Klauen, Schläge-
reien, Drogen. In solchen verkorksten Biografien wirken Por-
nografie und brutaler Rap wie kleine Fußnoten. Sie können 
Randaspekte erklären, aber nie das große Ganze.

WAS IST DER NUTZEN? WAS GIBT ES IHNEN?
Der Psychologe Thomas Gruber leitet das Gerhard-Bosch-
Haus in Viersen. Hier werden jugendliche Sexualstraftäter 
therapiert. „Sexualität gewinnt ihre Macht dadurch, dass sie 
auch als Waffe eingesetzt werden kann“, sagt Gruber. Er er-
zählt, dass die Jungen, die bei ihm landen, häufig sozial zu-
rückgezogen lebten, dass sie keine Chance auf „gute, befriedi-

Im Sommer 2008 standen zum ersten Mal in Deutschland drei Rapper wegen ihrer Texte vor Gericht. 

Sie waren zu einem Synonym geworden für die nächste Eskalationsstufe: Blokkmonsta, Uzi, Schwartz. 

Drei Musiker, deren Texte so brutal waren, dass sie mit einzelnen Stücken gleich ganze Listen von 

Straftaten zu begehen schienen. Gewaltdarstellung, Volksverhetzung, Störung des öffentlichen Friedens, 

Beleidigung, Bedrohung. Amok-Orgien voll zerplatzter Köpfe, gespaltener Schädel und von Kugeln 

durchsiebter Körper. 
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Ehemals war es ein belebtes Einkaufszentrum, 
bis Gmunden reichte das Einzugsgebiet. 
Heute ist in der großen Garage kein Platz 
belegt, die Gänge sind menschenleer, in 
den geräumten Auslagen sammelt sich 
Staub, Kabel hängen von den Wänden 
und in den verwaisten Geschäftsräumen 
kleben die vergilbten Plakate, die deren 
Auflassung ankündigten. Das Wohlmuth-
Einkaufszentrum ist eines der Grabmäler, die 
der konsumkräftige Aufschwung der 1980er 
in Vöcklabruck hinterlassen hat. 

Als wäre es eine sarkastische Metapher, 
hat sich ausgerechnet ein Trainingsanbieter 
für Arbeitssuchende hier eingemietet – im 
ersten Stock die Erwachsenen, im zweiten 
die Jugendlichen. Was hier augenscheinlich 
wird, ist die österreichische Tatsache, dass 
bei Kinder und Jugendlichen eine rigorose 
Auslese stattfindet. Kinder und junge Men-
schen werden nicht optimal gefördert und 
als Potential unserer Zukunft betrachtet. Die 

Devise lautet, „die Guten ins Töpfchen“, und 
wer im Kröpfchen landet, muss sich mit den 
wenigen Mitteln abfinden, die übrig bleiben. 
Da feilschen die Ämter um Honorare für Pä-
dagogen, sodass oft die Ausbildner kaum von 
ihrer Arbeit leben können. Und die Ausbil-
dungsstätten sind dementsprechend situiert 
und ausgestattet. 

In einem Seminarraum betreut Frau Jau-
nich, eine ausgebildete Montessori-Pädagogin 
und Jugend-Trainerin, vier Teenager. Lisa 
steht vor allerlei kleinen Bildern, Döschen 
und Kunsthandwerk, sie arrangiert diese 
Dinge systematisch auf einem großen Tisch. 
Timo ordnet daneben Kopien von Münzen 
und Geldscheinen. Auf einem Sofa sitzen 
Markus und Marcel. Sie unterhalten sich 
über ein Buch, das sie aufgeschlagen haben. 
Die Jugendlichen befassen sich hier projekt- 
orientiert und möglichst selbstständig mit 
dem Thema Interkulturalität. 

Federlese. Report aus dem Kröpfchen

TEXT: SIMONE GRIESMAYR, 

JENNIFER JACK

An der Schwelle zum Erwachsensein suchen junge Menschen nach ihrem 

Platz in der Welt – und finden ihn oft nicht. Das Arbeitsmarktservice 

versucht mit Schulungen, Jugendliche in die Gesellschaft und Arbeitswelt zu 

integrieren. XING hat eine Jugend-Maßnahme in Vöcklabruck besucht.    

»
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Von der „klassenlosen Gesellschaft”, die John 
Major Anfang der neunziger Jahre ausrief, ist 
England heute so weit entfernt wie eh und 
je. Einerseits präsentiert sich die englische 
Öffentlichkeit als homogene Masse über die 
politische Kaste entrüsteter Bürger. Ande-
rerseits erweist sich bei genauerem Hinsehen 
jedoch selbst ein vermeintlicher Gleichma-
cher, wie der Spesenskandal der Parlamen-
tarier, eher als Bestätigung klassenspezifi-
scher Vorurteile. Als bekannt wurde, dass ein 
Abgeordneter auf Steuerzahlerkosten seinen 
Burggraben hatte säubern lassen und ein 
anderer einen schwimmenden Unterstand 
für Zierteich-Enten über die Parlaments-
spesen abgerechnet hatte, musste man nach 
ihrer Parteizugehörigkeit gar nicht weiter 
fragen – es war klar, dass es sich um Tories 
handelte. Und der erzwungene Rücktritt des 
Parlamentspräsidenten Michael Martin war 
nur teilweise eine Folge seiner ungeschick-
ten Handhabung des Spesenskandals. Der 
Schotte war vielen konservativen Parlamen-
tariern schon lange ein Dorn im Auge. Sie 
empfanden seinen bescheidenen beruflichen 
Hintergrund als Blechschlosser und seinen 

bisweilen robusten Umgangston als „unpas-
send” für das ehrwürdige Amt.

Abseits des einenden Politiker-Ekels ist es 
auch im 21. Jahrhundert eine rigoros strati-
fizierte Gesellschaft. Deren obere Schichten 
orientieren sich generell an überkommenen 
Verhaltens- und Lebensweisen: Die Upper 
Class pflegt das Ideal einer auf alte Pfründe 
gestützten Entrückung in abgeschotteten Pri-
vatstraßen und auf weitläufigen Ländereien. 
Für die Middle Class scheint sich auch in der 
Wirtschaftskrise alles um Immobilienerwerb 
und eine möglichst elitäre Ausbildung für 
den Nachwuchs zu drehen. Und die White 
Working Class? Für sie fasst der Independent 
die Lage so zusammen: „Generationen wer-
den in verlotterten Sozialsiedlungen aufgezo-
gen, im Sumpf von Sozialhilfe-Abhängigkeit, 
Drogenmissbrauch und einer Kultur der Ar-
beitslosigkeit.”

Eine harsche Beschreibung, die mindes-
tens so viel über den Kommentator aussagt 
wie über seinen Gegenstand: Demnach gibt 
es keine wirkliche Working Class mehr, son-
dern nur mehr eine Underclass, eine le-

TEXT: ALEXANDER MENDEN 

Rotzende Jungs und nach Frittenfett 
stinkende Mädchen. 
Das junge Prekariat Englands  

Von der „klassenlosen Gesellschaft”, die John Major Anfang der neunziger 

Jahre ausrief, ist England heute so weit entfernt wie eh und je. Einerseits 

präsentiert sich die englische Öffentlichkeit als homogene Masse über die 

politische Kaste entrüsteter Bürger. Andererseits ...
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Schon unsere fernen Vorfahren, seien es nun 
Neandertaler oder womöglich der Australo-
pithecus, hatten vermutlich mit pubertären 
Wirrnissen zu kämpfen (obwohl über das 
Sexualleben beider Arten so gut wie nichts 
bekannt ist). Aber irgendwann im Lauf der 
Evolution muss die Pubertät erfunden wor-
den sein. Wozu sie wirklich gut sein soll, 
weiß man nicht. Niemand kann erklären, 
worin der Überlebensvorteil pubertierender 
Primaten gegenüber nicht pubertierenden 
Primaten besteht. Aber vielleicht liegt die 
Evolutionstheorie ohnedies falsch. Es deu-
tet doch einiges darauf hin, dass es gar kein 
»survival of the fittest« im strengen Wortsinn 
gibt, sondern dass so manche evolutionäre 
Entwicklung schlichtweg deshalb überlebt 
hat, weil sie zumindest nicht störend war. 

Es fällt natürlich jedem, der noch Rest-
bestände der Erinnerung an die pubertären 
Leiden in seinem Gehirn gespeichert hat, 
schwer, die These zu glauben, dass diese 
Phase menschlicher Verwirrung nicht stö-
rend gewesen sein soll. Ich kenne nieman-
den, der sich zurück in die Pubertät wünscht. 
Allerdings kenne ich inzwischen eine Reihe 
von Leuten über fünfzig, die noch immer pu-
bertieren, ohne es selbst zu bemerken. Diese 

Dauerpubertät scheint übrigens eine der bi-
ologischen Voraussetzungen zu sein für den 
Ausbau der Konsumgesellschaft mitsamt all 
ihren die Menschheit verblödenden Neben-
effekten. Wenn wir eine ganz große These 
wagen, könnte man sogar formulieren: Der 
Neoliberalismus kann sich nur in einer Ge-
sellschaft entfalten, welche die permanente 
Pubertät zu ihrem Leitbild gemacht hat.

Kleinkinder dürfen während ihrer ersten 
Lebensjahre, während denen eine grundle-
gende Primärverschaltung ihrer Synapsen 
stattfindet, lauthals in die Welt hinausschrei-
en, was immer sie wollen. Pubertierende da-
gegen müssen cool sein. Was sie naturgemäß 
nicht wirklich sein können. Schließlich spielt 
sich in ihrem Kopf ein Inferno ab. All das 
Wissen und die Erfahrungen, die in den ersten 
Lebensjahren synaptisch fixiert worden sind, 
befinden sich während der Pubertät erneut 
in Auflösung, Umpolung, Neuorientierung. 
Ein synaptisches Blitzgewitter dröhnt durch 
ihre Köpfe, die Hormone tanzen gleichzeitig 
Break-Dance, Jitterbug und Limbo. Immer 
cool bleiben, sagt der Frontallappen des Ge-
hirns. Lass’ die Sau raus, flüstert das Reptili-
engehirn in seltener Einigkeit mit dem Mit-
telgehirn. Und das Kleinhirn macht sowieso 

TEXT: MICHAEL AMON

Die Pubertät in Zeiten der Patchwork-Family

Die Pubertät ist ein Zustand geistiger Verwirrung, nicht unähnlich jener, von der frisch Verlieb-

te befallen werden. Wenn folglich Pubertierende frisch verliebt sind, ist von verminderter Zurech-

nungsfähigkeit auszugehen. Die Hormone wallen und die neuronalen Verknüpfungen werden neu 

vernetzt. So weit so normal und gewöhnlich. Durch die Pubertät müssen alle durch - Mädels und 

Buben, Reich und Arm, Dick und Dünn, Heteros und Homos. 
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